
Mitteln zugrunde gehen lassen. Genau das Gegenteil
ist der Fall. Seit dem Nachtragshaushalt 2012 spre-
chen wir von zusätzlichen Mitteln für die Energiewen-
de in Höhe von 393,7 Millionen Euro, also von knapp
400 Millionen Euro an zusätzlichen Mitteln für die
Energiewende.

(Markus Rinderspacher (SPD): Für die Atomkraft-
werke habt ihr mehr ausgegeben, Leute!)

Wie kann man denn nur den Eindruck erwecken wol-
len, dass wir die Energiewende nicht wirklich voll un-
terstützen wollen?

(Beifall bei der FDP und Abgeordneten der CSU)

Kolleginnen und Kollegen, Sie erzählen hier nur die
halben Geschichten. Ich will Ihnen auch sagen, dass
diese Anträge keine Anträge, sondern Empfehlungen
der Energiekommission sind, die wir gemeinsam erar-
beitet haben, zum Beispiel als es um den Lehrstuhl
für Elektrochemie ging, zum Beispiel als es um die
fischverträgliche Wasserkraftnutzung ging. Die FDP-
Fraktion hat ihr Soll erfüllt. Wir haben schnelle Voten
herbeigeführt. Wir haben die Mittel zur Verfügung ge-
stellt. Das haben wir Ihnen auch schriftlich mitgeteilt.
Bitte sagen Sie das auch dazu. Zeigen Sie nicht
immer mit dem Finger auf etwas, obwohl Sie genau
wissen, dass Ihr Vorwurf nicht der Wahrheit ent-
spricht.

(Beifall bei der FDP)

Die größte Überraschung war heute Kollege Hart-
mann, der meint, die Energiekommission habe im
Verborgenen, im stillen Kämmerlein agiert. Der aus-
drückliche Wunsch dieses Landtages war, dass alle
Sitzungen öffentlich sind. Es waren immer viele Zu-
schauer, und zwar Medienvertreter und interessierte
Bürgerinnen und Bürger bei den Sitzungen. Wir
haben Experten von außerhalb eingeladen. Jeder
hatte die Gelegenheit, sich gründlich mit den Themen
auseinanderzusetzen. Wenn Sie hier sagen, dass
diese Kommission im Verborgenen agiert habe, dann
haben Sie wirklich eine sehr selektive Wahrnehmung,
die mir schon große Sorgen macht, liebe Kolleginnen
und Kollegen.

(Beifall bei der FDP)

Weil es öffentlich ist und weil Sie seit der Pressekon-
ferenz so dick auftragen, gehört noch eines zur Wahr-
heit dazu. Ich habe mir wirklich überlegt, ob ich es
aussprechen soll oder nicht. Aber nachdem Sie hier
so, von der Pressekonferenz angefangen bis heute,
sollen es die Bürgerinnen und Bürger draußen auch
wissen; Sie werfen uns Untätigkeit vor. Bei manchen
Sitzungen der Energiekommission waren Abgeordne-

te der Oppositionsparteien einfach nicht anwesend.
Alleine während der gesamten letzten Sitzung, bei der
die Fachexperten zur Elektromobilität eingeladen
waren, war kein Abgeordneter der FREIEN WÄHLER
und kein Abgeordneter der GRÜNEN anwesend.
Auch das gehört zur Wahrheit. Wir gehen unserer Ar-
beit in der Energiekommission nach.

(Beifall bei der FDP und der CSU)

Ich lade Sie herzlich ein, Kolleginnen und Kollegen
von der Opposition, machen Sie mit bei der Energie-
wende. Machen Sie mit in der Energiekommission.
Wir brauchen Sie nicht, sage ich ganz ehrlich, aber
ich würde es gut finden, wenn Sie mitmachen würden,
weil die Energiewende eine gesamtgesellschaftliche
Aufgabe ist.

(Alexander König (CSU): Jawohl! Nicht nur Pres-
sekonferenzen!)

Kommen Sie in die Energiekommission, glänzen Sie
nicht durch Abwesenheit. Machen Sie sich nicht nur
stark in Pressekonferenzen, sondern nehmen Sie die
Verantwortung für unser Land wahr, nehmen Sie Ihr
Mandat wahr und machen Sie mit bei der Energie-
wende. Die Energiewende geht uns alle an.

(Beifall bei der FDP und der CSU)

Fünfter Vizepräsident Jörg Rohde: Weitere Wort-
meldungen liegen mir nicht vor. Damit ist die Ausspra-
che zu diesem Tagesordnungspunkt geschlossen.
Der Dringlichkeitsantrag betrifft den Landtag selbst
und ist deshalb nach § 60 Absatz 2 Satz 4 der Ge-
schäftsordnung dem Ausschuss für Verfassung,
Recht, Parlamentsfragen und Verbraucherschutz als
federführendem Ausschuss zu überweisen. Besteht
damit Einverständnis? − Ich sehe keinen Wider-
spruch. Meine Damen und Herren, dann ist das so
beschlossen.

Ich rufe zur gemeinsamen Beratung auf:

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten
Tobias Thalhammer, Dr. Otto Bertermann, Karsten
Klein u. a. und Fraktion (FDP),
Georg Schmid, Renate Dodell, Erwin Huber u. a.
und Fraktion (CSU)
Korrekturen beim EEG (Drs. 16/15544)

und
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Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Margarete
Bause, Dr. Martin Runge, Ulrike Gote u. a. und
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
EEG-Umlage wirkungsvoll begrenzen -
Berechnung der EEG-Umlage ändern
(Drs. 16/15563)

und

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Hubert
Aiwanger, Florian Streibl, Thorsten Glauber u. a.
und Fraktion (FREIE WÄHLER)
Energiewende jetzt! - Keine "Hau-Ruck-Aktion"
am EEG (Drs. 16/15564)

und

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Markus
Rinderspacher, Ludwig Wörner, Kathrin
Sonnenholzner u. a. und Fraktion (SPD)
Grundprinzipien des EEG erhalten -
Vertrauensschutz gewährleisten (Drs. 16/15565)

Ich eröffne die gemeinsame Aussprache. Der erste
Redner ist Herr Kollege Freiherr von Gumppenberg
für die FDP-Fraktion.

Dietrich Freiherr von Gumppenberg (FDP): Herr
Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir disku-
tieren über das Erneuerbare-Energien-Gesetz. In die-
sem Zusammenhang steht es uns gut an, eine kriti-
sche Betrachtung vorzunehmen und uns die Frage zu
stellen, welche Wirkungen und Auswirkungen dieses
Gesetz hatte. Die EEG-Umlage ist zum 1. Janu-
ar 2013 von 3,59 Cent auf knapp 5,28 Cent pro Kilo-
watt gestiegen.

(Ludwig Wörner (SPD): Dank Ihrer gütigen Mithil-
fe!)

Damit werden die Förderkosten für erneuerbare Ener-
gien nach dem EEG im Jahr 2013 mehr als 20 Milliar-
den Euro betragen. Nach ersten Schätzungen droht
für das Jahr 2014 aufgrund weiter gesunkener Strom-
preise an der Börse eine weitere Steigerung der EEG-
Umlage auf bis zu 7 Cent. Das können wir nicht mehr
vertreten, wie Sie wissen. Die Vergangenheit hat ge-
zeigt, dass Kürzungen bei den Vergütungssätzen al-
lein die Kostendynamik des EEG nicht stoppen konn-
ten. Nach dem heutigen System würden sich dabei
bis weit in die Zukunft hinein enorme Fördersummen
aufhäufen, die letztlich von den Verbrauchern zu
schultern wären. Wir alle kennen die Proteste drau-
ßen, weil die Strompreise derzeit so unsozial sind.

(Ludwig Wörner (SPD): Ihr habt sie doch hochge-
trieben!)

Mittelfristig ist daher eine vollständige Umstellung der
Fördersystematik auf ein europakompatibles und
technologieneutrales Wettbewerbsmodell erforderlich.
Auch kurzfristig sind Korrekturen im bestehenden
EEG-System erforderlich.

(Ludwig Wörner (SPD): Damit schafft ihr euer Bi-
ogas ab!)

Weitere Anpassungen in Vergütungssätzen und Re-
gressionsschritten leisten zumindest einen Beitrag zur
besseren Steuerung des Anlagenzubaus zur Dämp-
fung des Strompreisanstiegs. Meine Damen und Her-
ren, wir diskutieren nicht nur über das EEG, sondern
über eines der wichtigsten Themen unserer gegen-
wärtigen Volkswirtschaft. Inzwischen häufen sich die
massiven Einwände gegen die ständig steigenden
Stromkosten. So zahlte ein Bürger - das bitte ich, ein-
mal in sich aufzunehmen - im Jahr 2000 11 Cent pro
Kilowattstunde. Im Jahr 2013 muss er 29,19 Cent pro
Kilowattstunde bezahlen. Damit hat das EEG einen
Anteil von 14 % am Gesamtstrompreis, und das
durchaus dynamisch.

(Ludwig Wörner (SPD): Und wo ist der Rest?)

- Ich sag es dir gleich, verehrter Freund.

Die Verträge haben eine lange Laufzeit. Der Dynami-
sierungsprozess der Kosten wird sich 20 Jahre lang
weiterentwickeln. Wir können also heute schon
sagen, dass sich dieser Betrag von 20 Milliarden Euro
in zehn Jahren etwa verdreifachen wird. Wem verdan-
ken wir das EEG, und wer sind die hartnäckigsten
Verteidiger? - Das sind die GRÜNEN. Sie sind die
Hauptverursacher der derzeitigen Strompreissituation.
Unter dem Deckmäntelchen der Energiewende sind
sie maßgeblich für die Explosion der Kosten verant-
wortlich. Die Sozialdemokraten tragen das alles mit,
ohne sich die Frage zu stellen, ob dies letzten Endes
sozial ist. Sie bringen jetzt Anträge ein, die sozial
Schwächere vor überhöhten Kosten schützen sollen.

Energiewende ja, aber durchdacht, geplant und mit
sinnvollen zeitlichen Zielvorgaben. Wir brauchen kei-
nen planlosen Aktionismus. Die Windräder an der
Küste produzieren zwar Strom, können aber nicht
nutzbar gemacht werden, weil das nötige Leitungs-
netz fehlt. Die GRÜNEN sind sicher die Hauptschuldi-
gen an dieser Situation. Ihnen sind unsere Volkswirt-
schaft und unsere nationale Wirtschaft gleichgültig.
Ihnen sind auch die Arbeitsplätze gleichgültig. Ihr ein-
ziges Ansinnen ist es, dass die Welt ihrem falschen
Dogma folgt und grüne Wirtschaft anstelle von Markt-
wirtschaft steht.

Meine ganz persönliche Grundhaltung in dieser Frage
lautet: Ich möchte eine bedarfsgerechte und keine zu-
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fällige Energiewirtschaft. Ich möchte eine bäuerliche
und keine industrialisierte Wirtschaft. Ich will es am
Beispiel Niederbayerns exemplarisch darstellen: Ich
möchte nicht, dass ganz Niederbayern ein einziges
großes Maisfeld und der Biogasanteil in Bayern ver-
zwanzigfacht wird.

Damit komme ich zum eigentlichen Kern, nämlich den
Folgen des EEG, das die Wurzeln für die Investitions-
form in die erneuerbaren Energien gelegt hat. Durch
die hohe Rendite, die die Strompreise in der bekann-
ten Form belastet, ist dieser Bereich für Glücksritter
und Spekulanten attraktiv geworden. Aus diesem
Grunde müssen wir das EEG radikal verändern. So
wollen wir anstelle staatlich garantierter Festpreise für
20 Jahre die Energieversorger verpflichten, eine be-
stimmte Menge ihres Stroms aus erneuerbaren Ener-
gien zu decken, ohne Festlegung auf eine bestimmte
Technologie und ohne gesetzliche Preisvorteile. Die-
ses europakompatible und wettbewerbliche Mengen-
steuerungsinstrument ist unseres Erachtens besser
als staatliche Fixpreise zulasten der Bürger.

Wir fordern ferner eine kurzfristige Anpassung von
Vergütungssätzen sowie Degressionsschritte zur bes-
seren Steuerung des Anlagenbaus und zur Dämpfung
des damit verbundenen Strompreisanstiegs sowie die
Weiterentwicklung des derzeitigen Marktprämienmo-
dells zu einem Zuschlagsmodell, in dem die Anlage-
betreiber einen Zuschlag zum Vermarktungserlös er-
halten, der sich an der Differenz der
Stromentstehungskosten erneuerbarer Energien und
fossiler Kraftwerke bemisst.

Selbstverständlich sind Änderungen am EEG aus
Gründen des Vertrauensschutzes zwingend. Wir for-
dern die Bundesregierung auf, die Reform des EEG
noch in dieser Legislaturperiode abzuschließen und
bis zum 31. März einen entsprechenden Gesetzent-
wurf vorzulegen. Um den Stromverbraucher kurzfristig
zu entlasten, wollen wir die Stromsteuer und den Be-
trag reduzieren, der auf die Umsatzsteuer der zum
1. Januar 2013 eingetretenen Erhöhung der EEG-Um-
lage entfällt.

(Beifall bei der FDP und der CSU)

Fünfter Vizepräsident Jörg Rohde: Für die CSU-
Fraktion hat nun Herr Kollege Tobias Reiß das Wort.

(Georg Schmid (CSU): Tobi, erklär noch einmal
die Lage! Das schadet nie!)

Tobias Reiß (CSU): Herr Präsident, liebe Kolleginnen
und Kollegen! Der Anteil von 35 % der erneuerbaren
Energien in Bayern ist natürlich ein Erfolg des EEG
und der bayerischen Bürgerinnen und Bürger, aber si-
cherlich ein Erfolg mit Grenzen. Wir stellen alle fest,

dass sich die Diskussion in der Öffentlichkeit immer
stärker von der Frage, wie wir den Ausbau voranbrin-
gen, zu der Frage, wie wir unser System bezahlbar
halten, verlagert. Wir sind uns sicher darin einig, dass
wir die Kosten nicht ins Unendliche steigen lassen
dürfen. Natürlich wollen wir auf der anderen Seite die
Energiewende nicht ausbremsen. Das sage ich auch
ganz deutlich.

Das EEG ist als Markteinführungsinstrument konzi-
piert und kann in seiner heutigen Ausgestaltung die
mit der Energiewende verbundenen Herausforderun-
gen nicht mehr bewältigen. Wir brauchen eine Anpas-
sung, die mehr Systemverantwortung für die Erneuer-
baren mit sich bringt. Ich möchte auf die Debatte von
vorhin zurückkommen: Ich habe von der Opposition in
der Energiekommission nur sehr wenig gehört, wenn
es beispielsweise um die Frage einer stärkeren Sys-
temverantwortung oder um die Frage von mehr Ver-
sorgungsverantwortung für die Windkraft oder die
Photovoltaik ging.

Das bisher bestehende Fördersystem für die erneuer-
baren Energien führt zu einem bekannten Ergebnis:
Wenn der Preis an der Leipziger Strombörse aufgrund
der Einspeisung von Ökoenergie sinkt, wird gleichzei-
tig die EEG-Umlage teurer. Deshalb unterstütze ich
den Vorschlag von Marcel Huber, die EEG-Umlage
von 5,28 Cent pro Kilowattstunde vom Strombörsen-
preis zu entkoppeln.

(Ludwig Wörner (SPD): Da sind wir dabei!)

Zukünftig müssen wir vermeiden, dass die EEG-Um-
lage bei sinkenden Strompreisen steigt. Das wäre
möglich, indem wir den schwankenden Zuschlag auf
den Börsenpreis durch einen fixen Zuschlag ersetzen.
Damit würde die EEG-Vergütung bei sinkenden Bör-
senpreisen nicht mehr steigen, und niedrigere Bör-
senpreise könnten an die Verbraucher weitergegeben
werden.

Vor dem Hintergrund aller Reformüberlegungen ist für
uns eines klar: Der Bestandsschutz für bestehende
Anlagen ist stets zu gewährleisten. Das bringt auch
unser Dringlichkeitsantrag zum Ausdruck. Wir lehnen
jede Form von Rückwirkung ab. Investoren brauchen
Vertrauensschutz und Investitionssicherheit.

Eine weitere wichtige Maßnahme, die im Dringlich-
keitsantrag aufgeführt ist, ist die Beschränkung der
Umlagebefreiung auf diejenigen stromintensiven Un-
ternehmen, die tatsächlich im internationalen Wettbe-
werb stehen. Wir müssen deshalb prüfen − das hat
die Bundeskanzlerin schon letztes Jahr formuliert −,
ob es richtig war, dass wir so viele Unternehmen he-
rausgenommen haben, weil mehr Firmen profitieren,
als vorher beabsichtigt war.

Plenarprotokoll 16/119 v. 06.02.2013 Bayerischer Landtag - 16. Wahlperiode 11201



Uns ist der Erhalt der internationalen Wettbewerbsfä-
higkeit der energieintensiv produzierenden Unterneh-
men in Deutschland und Bayern ein großes Anliegen.
Es ist aber richtig, die aktuellen Regelungen mit dem
Ziel zu überprüfen, zukünftig die richtige Balance zwi-
schen der notwendigen Entlastung der stromintensi-
ven Industrie und den kleineren und mittleren Unter-
nehmen sowie den Verbrauchern zu finden. Diese
Zielsetzung beinhaltet unser Antrag hinsichtlich der
Korrekturen zum EEG. Ich bitte um Zustimmung.

(Beifall bei der CSU und der FDP)

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl: Als Nächster
hat sich Herr Hartmann vom BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN zu Wort gemeldet.

Ludwig Hartmann (GRÜNE): Sehr geehrte Präsiden-
tin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der vorliegende
Antrag − Sie haben den Vorrednern sicher gut zuge-
hört − könnte auch aus der Energiekommission kom-
men. Der Antrag enthält viele Selbstverständlichkeiten
und schöne Ziele, aber keine konkreten Maßnahmen.
Der Vertreter der FDP hat genau das Gegenteil der
CSU-Position wiedergegeben. Ich glaube, Sie haben
recht. Sie brauchen die Energiekommission. Sie brau-
chen die Energiekommission, damit sich Ihre Fraktio-
nen einig werden. Das ist der entscheidende Punkt.
Schauen wir uns einmal das Thema an: Was wollen
CSU und FDP mit ihrem gemeinsamen Antrag? Was
halten Sie von den Vorschlägen des Bundeswirt-
schaftsministers? - Darauf gehen Sie nicht ein. Teilen
Sie die Einschätzung des Bundesumweltministers,
der Ihrer Partei angehört? Würde man die Vorschläge
von Umweltminister Altmaier, die in einem internen
Arbeitspapier dargestellt worden sind, umsetzen,
käme dies einem Neubaustopp für Anlagen zur Er-
zeugung erneuerbarer Energien gleich. Teilen wir
diese Auffassung oder nicht?

Wir können noch weiter gehen. Die FDP hat vorhin
die Stromsteuer angesprochen. Der bayerische Wirt-
schaftsminister möchte die Stromsteuer reduzieren.
Der Bundesminister der gleichen Partei möchte das
nicht. Die CSU-Fraktion äußert sich nicht dazu. Davon
steht auch nichts im Antrag, was bedeutet: Wir haben
zwei gegensätzliche Reden gehört, die für den glei-
chen Antrag geworben haben. Das zeigt, wie inhalts-
leer Ihr Antrag zum Thema Energiewende ist.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD - Tobias
Thalhammer (FDP): Sie haben keine Vorschlä-
ge!)

In Ihrem Antrag fordern Sie eine Technologieneutrali-
tät. Genau das möchten wir nicht. Hätte es eine Tech-
nologieneutralität beim EEG gegeben, wäre der Solar-
strom nie so schnell günstiger geworden.

(Tobias Thalhammer (FDP): "Solarstrom" und
"günstig" sind ein Widerspruch in sich!)

Damals vor zehn Jahren hätten sich Photovoltaik-An-
lagen, die damals mit 50 Cent pro Kilowattstunde ver-
gütet worden sind − heute weit unter 20 Cent −, im
Falle der Technologieneutralität nicht durchsetzen
können.

Sie haben einen weiteren Bereich bei der Energie-
wende nicht verstanden. Sie sagen die ganze Zeit, es
würde ausreichen, etwas in erneuerbare Energien zu
investieren, wenn man sie in ein altes Energiesystem
presse. Das funktioniert nicht. Das Energiesystem
muss sich den erneuerbaren Energien anpassen. Wir
brauchen ein neues Energiemarktmodell bzw. ein
neues Markt-Design. Auf diese Themen gehen Sie in
Ihrem Antrag gar nicht ein. Eines muss man Bundes-
umweltminister Altmaier wirklich zugutehalten: Im Pa-
pier, das er vorgelegt hat, hat er relativ gut begründet
− das hat Kollege Reiß auch schon richtig dargestellt
−, warum die Börsenpreise sinken, wenn EEG-Strom
ins Netz eingespeist wird. Die Umlage steigt, ohne
dass eine einzige Anlage zur Erzeugung erneuerbarer
Energien hinzukommt. Ich nehme jetzt einmal die fixe
Zahl von 20 Cent pro Kilowattstunde EEG-Vergütung
an. Der Börsenpreis beträgt vier Cent. Damit müssen
Sie 16 Cent umlegen. Beträgt der Börsenpreis drei
Cent, müssen Sie in den nächsten Jahren einen Cent
mehr umlegen, ohne dass eine einzige neue Anlage
hinzukommt.

Wir sollten uns einmal die Preisentwicklung an der
Börse anschauen. Der Strom, der für das Jahr 2014
im Termingeschäft gekauft wird, wird mit vier Cent pro
Kilowattstunde gehandelt. Das ist bereits jetzt ein
Cent weniger als vor einem Jahr. Vor fünf Jahren be-
trug der Börsenpreis noch sechs Cent pro Kilowatt-
stunde. Das heißt, dass der Berechnungsmechanis-
mus geändert werden muss. Darauf geht unser
Antrag ein. Eine Möglichkeit wäre die Einführung des
Umwälzmechanismus, der bis zum 1. Januar 2010
vorhanden war und dann geändert worden ist. Der
EEG-Strom sollte im Grundpreis festgelegt werden.
Man könnte die durchschnittlichen Kosten der Strom-
entstehungskosten als Grundlage heranziehen, damit
die Umlage nicht steigt, wenn die Börsenpreise nach
unten gehen. Diese Entwicklung darf so nicht weiter-
gehen.

Die Probleme hat der Bundesumweltminister zumin-
dest verstanden. Eine Lösung legt er nicht vor. Unser
Antrag bringt zwei Lösungsansätze in die Debatte ein.
Ich bitte um Zustimmung zu unserem Antrag. Dem
SPD-Antrag werden wir zustimmen. Dem Antrag der
FREIEN WÄHLER werden wir mit einer kleinen Ände-
rung ebenfalls zustimmen. Den Antrag der Fraktionen
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der FDP- und der CSU lehnen wir ab. Das ist ein An-
trag, bei dem niemand weiß, wo er hinführt. Es ist
nicht nötig, in einen Antrag hineinzuschreiben, dass
der Bestandsschutz zu gewährleisten ist. In einem
Rechtsstaat ist der Bestandsschutz durchaus gewähr-
leistet. Das muss man nicht in einen Antrag schrei-
ben. Das zeigt, dass Sie nichts Richtiges zum Thema
zu schreiben hatten. Sie haben einfach allgemeine
Floskeln in den Antrag hineingeschrieben.

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl: Herr Hart-
mann, bitte bleiben Sie am Mikrofon. Herr Thalham-
mer hat eine Zwischenbemerkung angemeldet.

Tobias Thalhammer (FDP): Frau Präsidentin, liebe
Kolleginnen und Kollegen! Lieber Kollege Hartmann,
ich möchte eine Aussage von Ihnen hervorheben:
Dank des EEG sei der Solarstrom so günstig. Das
haben Sie gerade so formuliert.

Ludwig Hartmann (GRÜNE): Richtig.

Tobias Thalhammer (FDP): Ich möchte Sie ganz
ehrlich fragen: Wie teuer wollen Sie die erneuerbare
Stromversorgung in diesem Land noch gestalten? Der
Kostentreiber Nummer 1 bei der Energiewende ist die
Photovoltaik. Dank der CSU- und der FDP-Fraktion
konnten die Auswüchse, die Strom zum Luxusgut ma-
chen, aufgehalten werden. Strom darf nicht zu einem
Luxusgut werden. Strom muss für alle bezahlbar sein.
Das müssen Sie von den GRÜNEN endlich einmal
einsehen.

(Beifall bei der FDP)

Ludwig Hartmann (GRÜNE): Lieber Herr Kollege,
darauf kann man relativ kurz antworten. Als das EEG
eingeführt worden ist, hat sich die FDP-Fraktion noch
nicht mit dem Thema Energiewende befasst. Man
wollte gezielt neue Techniken wie Solaranlagen in
den Markt bringen.

(Tobias Thalhammer (FDP): Wir haben schon
Umweltpolitik gemacht, da hat es Sie noch gar
nicht gegeben!)

Diese wurden damals mit 50 Cent pro Kilowattstunde
vergütet. − Ich habe Ihnen zugehört, jetzt hören Sie
mir zu. In Deutschland gibt es kein anderes Beispiel
für ein Marktanreizprogramm, das hinsichtlich der För-
derung pro Kilowattstunde aus der PV-Anlage so
schnell abgeschmolzen worden ist. Anfangs waren es
50 Cent, dann ist die Förderung deutlich unter die
20 Cent gegangen. Zeigen Sie mir ein anderes Markt-
anreizprogramm, das so schnell reduziert worden ist,
ohne dass der Markt zusammengebrochen ist. Sie
werden keines finden.

Die Investitionskosten für Photovoltaik-Anlagen sind
in den letzten zehn Jahren um 90 % gesunken. Bei
Windkraftanlagen sind sie um 50 % gesunken − trotz
technischer Optimierungen und gestiegener Stahlkos-
ten. Außerdem sind die Rohstoffpreise gestiegen.
Was haben Sie auf der anderen Seite? Da sind fossile
Kraftwerke, deren Kosten seit dem Jahre 2000 um
70 % gestiegen sind. Dort müssten Sie die Schraube
ansetzen. Die Kosten der erneuerbaren Energien be-
wegen sich nach unten. Dass sie nicht verschenkt
werden, ist jedem klar. Die Kosten hat man jedoch re-
duziert. Sie haben recht, wir tragen einen Rucksack
mit uns. Sie können sich sicherlich noch an die Debat-
te vor zweieinhalb Jahren erinnern. Wir als GRÜNE-
Fraktion haben einen Antrag eingebracht, mit dem ge-
fordert worden ist, die EEG-Umlage zügiger und in
kürzeren Abständen anzupassen, um die großen Stu-
fen zu vermeiden. Eine rechtzeitige Anpassung hätte
die EEG-Umlage erleichtert. Wir waren nicht diejeni-
gen, die sich dem verweigert haben. Wir wollten eine
verlässliche Anpassung. Wir wollten nicht ihre Hau-
ruck-Methoden.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl: Danke
schön. − Es gibt eine weitere Zwischenbemerkung.
Kollege Zellmeier, bitte.

Josef Zellmeier (CSU): Herr Kollege Hartmann, Sie
haben den Bestandsschutz als überflüssig bezeich-
net.

Ludwig Hartmann (GRÜNE): Nein.

Josef Zellmeier (CSU): Dieser Passus ist jedoch ein
ganz wichtiger Teil unseres Antrags. Die Ankündi-
gung, auch die Förderung bestehender Anlagen
werde verändert, hat in der Bevölkerung zu großer
Unruhe geführt. Sie dürfen eines nicht vergessen: Ge-
rade im ländlichen Raum haben Menschen in der Ab-
sicht, ihre Altersversorgung aufzubessern, PV-Anla-
gen installiert. Dort ist die Beunruhigung besonders
groß. Deswegen ist der Bestandsschutz für Bayern
sehr wichtig.

(Ludwig Wörner (SPD): Es war der FDPler, der
das gesagt hat!)

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl: Bitte, Herr
Kollege Hartmann.

Ludwig Hartmann (GRÜNE): Herr Kollege, ich habe
diesen Passus Ihres Antrags nur deshalb erwähnt,
weil er so überflüssig ist. Dass Bestandsschutz gilt, ist
doch eine Selbstverständlichkeit. Wenn man hier in-
vestiert, geschieht dies unter bestimmten politischen
Rahmenbedingungen und Voraussetzungen. Auf
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deren Fortgeltung muss sich der Investor verlassen
können.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Wenn Sie es allerdings nötig haben, diesen Grund-
satz in Ihrem Antrag zu untermauern, muss man echt
Angst haben. Wer weiß, was manche Ihrer Leute, ins-
besondere Ihr Koalitionspartner, mit dem EEG vorhat-
ten.

(Beifall bei den GRÜNEN und Abgeordneten der
SPD)

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl: Danke, Herr
Kollege Hartmann. − Für die FREIEN WÄHLER bitte
ich Herrn Glauber an das Mikrofon.

Thorsten Glauber (FREIE WÄHLER): Sehr geehrte
Frau Präsidentin, verehrtes Präsidium, liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Lieber Kollege Zellmeier, es ist ent-
scheidend, dass wir den Bestandsschutz für die be-
stehenden Anlagen wahren. In der Rede von Herrn
Kollegen Gumppenberg wurde jedoch deutlich, dass
er diesen Bestandsschutz nicht will; zumindest will er
ihn aufweichen.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und den
GRÜNEN)

Sie müssen nur aufpassen, wie Sie in Ihrer Regie-
rungsfraktion damit umgehen. Heute ist von diesem
Redepult aus schon zweimal sehr klar ausgeführt
worden, dass sich die Reden von Tobias Reiß und
von Kollegen Gumppenberg diametral entgegenste-
hen. Letztlich weiß man nicht genau, was Ziel des An-
trags der Koalitionsfraktionen ist.

Lassen Sie mich an Beispielen aufzeigen, dass Sie
das, was Sie in Ihrem Antrag formulieren, eigentlich
nicht so meinen:

Das erste Beispiel betrifft die Kosten, die den im inter-
nationalen Wettbewerb stehenden Unternehmen aus
dem EEG entstehen. In diesem Haus habe ich mehr-
mals erklärt, dass Schwarz-Gelb in Berlin den Kreis
derer, die die Last der Energiewende zu tragen
haben, immer weiter verkleinert hat. Die Zahl der be-
freiten Unternehmen ist von 500 auf etwa 2.500 ge-
stiegen. Diese Entscheidung ist bewusst getroffen
worden. Der einzelne Haushalt − die Privatfrau, der
Privatmann − muss mehr bezahlen, nicht die Allge-
meinheit. Um die soziale Verträglichkeit der Energie-
wende sicherzustellen, muss die Zahl derjenigen, die
zahlen, möglichst hoch sein. Ich wiederhole: Schwarz-
Gelb in Berlin hat den Kreis der Betroffenen kleiner
gemacht.

Ein weiteres Beispiel: Hinsichtlich der Offshore-Wind-
energie wurde im EEG die Jahreszahl verändert. Die
Anfangsvergütung wird angehoben: Wer vor dem
1. Januar 2018 eine Offshore-Windkraftanlage in Be-
trieb nimmt, erhält 19 statt 15 Cent pro Kilowattstun-
de. Im Rahmen der EEG-Novellierung sind grundsätz-
lich alle Vergütungen nach unten korrigiert worden; für
die Offshore-Windenergie gab es jedoch eine Anhe-
bung auf 19 Cent pro Kilowattstunde. Ja, warum
denn? Bestimmt nicht, weil sich die Privatfrau oder
der Privatmann an einem Offshore-Windkraftpark be-
teiligt. Das haben Sie im Interesse der vier großen
Energieunternehmen in Deutschland beschlossen.
Das ist klassische Klientelpolitik!

(Tobias Thalhammer (FDP): Geothermie wurde
auch angehoben!)

Jetzt behaupten Sie, dass Sie die Bürger nicht mehr
belasten wollten. Den ersten Schritt in Richtung Be-
lastung sind Sie jedoch mit der EEG-Novelle gegan-
gen.

Das Beste daran − lassen Sie sich das auf der Zunge
zergehen −: Laut Energiewirtschaftsgesetz werden
den Unternehmen für Strom, den sie nicht liefern,
nicht nur 19 Cent, sondern 25 Cent garantiert. Tennet
baut die Leitungen nicht, aber Sie zahlen denen nicht
nur 19, sondern sogar 25 Cent. Das haut doch den
Deckel weg! Dann gehen Sie hin und sagen: Für
Strom, den wir volkswirtschaftlich nicht nutzen kön-
nen, zahlen wir gern 25 Cent. − Wenn Sie so mit der
Energiewende umgehen, brauchen Sie sich nicht zu
wundern, dass die Bürgerinnen und Bürger Ihnen
nichts mehr glauben.

Der Antrag der Koalition ist ein Feigenblatt. Wir haben
aufgezeigt, wo die grundsätzlichen Probleme der
Energiewende liegen. Sie haben über vier Jahre hin-
weg kein neues Marktdesign entwickelt; in Bayern
sind entsprechende Schritte jedenfalls nicht unter-
nommen worden. Ihnen mangelt es auch an Ideen,
wie es weitergehen soll. Sie wollen eine Quote, einen
Deckel auf die erneuerbaren Energien. Auf diesem
Weg gehen wir nicht mit.

Den Punkt der Planungssicherheit für zehn Jahre
haben wir auf Bitten der GRÜNEN aus unserem An-
trag herausgenommen. Wir werden den Anträgen der
GRÜNEN und der SPD zustimmen, den Antrag der
Koalitionsfraktionen aber ablehnen.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN, der SPD
und den GRÜNEN)

11204 Bayerischer Landtag - 16. Wahlperiode Plenarprotokoll 16/119 v. 06.02.2013



Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl: Danke, Herr
Kollege Glauber. − Für die SPD hat nun Herr Wörner
das Wort. Bitte.

Ludwig Wörner (SPD): Danke, Frau Präsidentin. Kol-
leginnen und Kollegen, "weiße Salbe" − das erlebt
man hier herinnen häufiger. Aber der Antrag der Koa-
litionäre ist noch mehr als das; er ist schon graue
Salbe: nützt nichts, bringt nichts, schadet nichts. Er ist
geschrieben worden, damit auch von der Koalition
etwas vorliegt.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir debattieren aktu-
ell auch über den Länderfinanzausgleich. Warum
reden Sie eigentlich nicht darüber, dass Bayern im
vergangenen Jahr 1,2 Milliarden Euro aus der EEG-
Umlage kassiert hat? Eine schöne Nachricht! Sie soll-
ten nicht immer alles miesmachen, was mit EEG und
Länderfinanzausgleich zusammenhängt, sondern
auch einmal das darlegen, was für Bayern gut ist.
Über die 1,2 Milliarden Euro mehr regt ihr von der
Koalition euch nicht auf. Warum klagt ihr nicht dage-
gen, dass Bayern so viel bekommt? Das wäre durch-
aus spannend.

Ich komme auf den Dringlichkeitsantrag selbst zurück.

(Zuruf von der CSU)

− Lieber Kollege, der Sie gerade dazwischenschreien:
Hören Sie gut zu! Sie sollten die Ausführungen des
Kollegen Gumppenberg monieren. − Es war Kollege
Gumppenberg, der wörtlich gesagt hat: Wenn wir das
EEG ändern, müssen wir den Vertrauensschutz ab-
bauen. Das war nicht jemand von uns oder von den
GRÜNEN, sondern jemand von der FDP.

Im Dringlichkeitsantrag steht ziemlich versteckt etwas
von "Kosteneffizienz und Technologieneutralität". Was
heißt denn das? Die billigste Energieerzeugungsart
soll zum Zuge kommen? Das ist spannend.

(Tobias Thalhammer (FDP): Die effizienteste!)

Dann hätten wir heute noch keine Photovoltaik und
keine Windkraft. Die Energieerzeugung aus Biogas
müsste nach Ihrer Vorstellung sofort sterben, da sie
nicht energieeffizient in Ihrem Sinne ist. Wir haben an-
dere Vorstellungen. Wir brauchen weiterhin den Mix.
Man sollte nicht hinter dem Begriff "Technologieneut-
ralität" verstecken, dass man bestimmte Energieer-
zeugungsarten los sein will.

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir werden dem An-
trag der GRÜNEN und dem Antrag der FREIEN
WÄHLER zustimmen. Den Antrag der Koalition müs-
sen wir ablehnen. Ich will das kurz begründen:

Ursprünglich sollte Eigenstromverbrauch mit Zusatz-
vergütungen gefördert werden. Heute, nicht einmal
ein Jahr später, sagt Altmaier: Das schaffen wir wie-
der ab! Was denn nun? Was ist an Ihrer Politik zuver-
lässig für einen Investor? - Erst setze ich mir diese
Anlage auf mein Hausdach, weil ich etwas für die Ei-
genversorgung tun kann, und dann kommen Sie
daher und wollen das wieder abschaffen.

Dasselbe gilt übrigens − darüber ist schon debattiert
worden − für den Vertrauensschutz. Wir leben in
einem Rechtsstaat. Wenn ein Bundesminister so
etwas verzapft, dann muss er sich, wenn er es denn
selbst nicht besser weiß, die Frage stellen lassen, wo
seine juristischen Berater waren. Ich meine, er ist
falsch beraten worden. Wir brauchen den Vertrauens-
schutz. Der Kollege hat zu Recht darauf verwiesen,
dass viele Menschen auf Vertrauensschutz gesetzt
haben. Sie hatten Vertrauen in die Politik, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen.

Nun zu den Ausnahmen für energieintensive Betriebe:
Ich darf Sie daran erinnern, dass Sie zwei unserer An-
träge abgelehnt haben, die darauf zielten, das, was in
Berlin verbrochen wurde, zurückzunehmen. Jetzt bla-
sen Sie in dasselbe Horn wie wir. Warum hat man
nicht gemeinsam gehandelt? Es war schon eher er-
kennbar, was für ein Stuss dort gemacht worden ist.
Jetzt beklagen Sie − und ausgerechnet die FDP! −,
dass die armen kleinen Stromkunden das nicht mehr
bezahlen können. Sie haben es doch eingebrockt,
nehmen Sie es zurück!

(Beifall bei der SPD)

Dann sind wir auf der sicheren Seite, und die Men-
schen können ihre Stromrechnungen wieder bezah-
len. Die Preise hat übrigens nicht das EEG allein
hochgetrieben.

Damit bin ich beim nächsten Punkt. Wer über das
EEG steuern will, muss dem Vorschlag der GRÜNEN
folgen und eine Koppelung an den Börsenpreis her-
beiführen. Warum setzen Sie das nicht um? Das wäre
überhaupt kein Problem. Damit wäre sichergestellt,
dass die EEG-Umlage nicht so stark steigt wie bisher.

Sie wissen im Übrigen ganz genau, dass wir Vergü-
tungsabsenkungen, etwa bei der Voltaik, durchaus
zugestimmt haben. Allerdings tragen wir Ihren Zick-
zackkurs nach dem Motto: "Heute schlecht geschlafen
− morgen machen wir etwas" nicht mit. So geht das
nicht. Wir alle brauchen eine Vertrauensbasis.

Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Koalition,
kehren Sie − nicht nur, aber besonders in dieser
Frage − zu einer soliden, ehrlichen Politik zurück!
Dann brauchen Sie sich nicht ständig mit Themen
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auseinanderzusetzen, die gar keine Themen sein
dürften. Sie sind die Verursacher der gegenwärtigen
Probleme. Sie haben das EEG vermurkst und dafür
gesorgt, dass zu viele befreit wurden und zu wenige
alles zahlen müssen. - Ihren Antrag lehnen wir ab.

(Beifall bei der SPD)

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl: Vielen Dank,
Herr Kollege Wörner. − Die Staatsregierung hat das
Wort. Herr Staatsminister Zeil bitte.

Staatsminister Martin Zeil (Wirtschaftsministerium):
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich
bin den Koalitionsfraktionen sehr dankbar, dass sie
dieses wichtige Thema vor dem Hintergrund der aktu-
ellen Debatte, die an der Opposition offenbar inhalt-
lich weitgehend vorbeigegangen ist, heute zum Ge-
genstand einer Diskussion machen. Sie wissen, dass
die Bayerische Staatsregierung und auch ich nicht
immer Anlass hatten, uneingeschränktes Lob in Rich-
tung des Bundes auszusprechen, was den Fortgang
der Energiewende und die notwendigen Rahmenbe-
dingungen angeht. Aber ich muss schon sachlich fest-
stellen, dass es gut ist, dass gerade auch beim Bun-
desumweltminister die Dinge inzwischen
angekommen sind. Nicht jeder Vorschlag ist schon im
Detail in die richtige Fassung gegossen; die Richtung
ist wichtig. Sie, Herr Wörner, sagen doch heute nur:
Es ist alles gut; das EEG soll so bleiben, wie es ist.

(Ludwig Wörner (SPD): Das stimmt doch gar
nicht!)

Wir sagen: Wer diese Fehlsteuerung belässt, der ge-
fährdet die Energiewende, und nicht umgekehrt.

(Beifall des Abgeordneten Tobias Thalhammer
(FDP) - Ludwig Wörner (SPD): Sie können noch
nicht einmal zuhören!)

Deswegen müssen wir uns dem Thema der hohen
Preise zuwenden. Es sollte Sie doch interessieren.
Wenn einerseits sozial schwächere Haushalte ihre
Stromrechnung nicht mehr bezahlen können und auf
der anderen Seite Anlagenbetreiber Traumrenditen
einfahren, dann ist das sozial ungerecht.

(Ludwig Wörner (SPD): Das haben Sie doch ver-
ursacht!)

- Sie haben sich den konkreten Dingen bisher verwei-
gert. Das EEG ist eine Hinterlassenschaft von Rot-
Grün. Es konnte zwar fortentwickelt werden,

(Ludwig Wörner (SPD): Wer hat denn die Befrei-
ung gemacht? Sie!)

aber wir sind auf diesem Feld längst noch nicht so
weit, wie es notwendig wäre.

(Volkmar Halbleib (SPD): Sie leben noch in der
Steinzeit der erneuerbaren Energien!)

Herr Kollege Wörner, auch wenn es für einen patent-
ierten Sozialisten schwierig ist, zu hören, sage ich:
Wir müssen endlich aus der Planwirtschaft heraus
und zu mehr Marktwirtschaft kommen. Das ist doch
das Thema, das sich hier stellt.

(Beifall der Abgeordneten Tobias Thalhammer
(FDP) und Alexander König (CSU) − Zurufe von
der SPD − Glocke des Präsidenten)

Die hohen Energiepreise kosten Arbeitsplätze in der
Industrie. Ihnen als ehemaliger Arbeitnehmerpartei
scheint es egal zu sein, was mit den Arbeitsplätzen
passiert.

(Dr. Paul Wengert (SPD): Eine Unverschämtheit
ist das! - Weitere Zurufe von der SPD)

Uns ist es nicht egal, weil es kein anderes Land gibt,
das auf seine energieintensive Industrie so angewie-
sen ist wie der Freistaat Bayern. Deswegen nehmen
wir uns dieses Themas an.

(Beifall des Abgeordneten Tobias Thalhammer
(FDP) - Ludwig Wörner (SPD): Sagen Sie doch,
dass Sie wieder zur Kernkraft zurück wollen!)

Man sollte nicht so tun, als ob die Politik an der aktu-
ellen Strompreisentwicklung unschuldig sei. Zahlten
Haushalte im Jahr 1998 pro Kilowattstunde Strom
noch rund 17 Cent, so sind es heute 28,5 Cent. Seit-
dem ist der Anteil staatlicher Steuern, Abgaben und
Umlagen am Strompreis − daran haben alle mitge-
wirkt −

(Ludwig Wörner (SPD): Ja!)

von 25 % auf über 50 % gestiegen. Deswegen ist es
die Aufgabe der Politik, aus diesem Kreislauf heraus-
zukommen.

(Ludwig Wörner (SPD): Und was kassieren die
Erzeuger?)

Die EEG-Umlage ist dabei der Kostenblock mit der
größten Dynamik. Im Jahr 2010 war der Anteil der
EEG-Umlage am Preis pro Kilowattstunde noch
2,05 Cent, heuer sind es 5,3 Cent, und wenn nichts
unternommen wird, könnte er bis 2014 auf 7 Cent
steigen.

Schauen wir uns doch einmal die Argumente an. Sie
haben wieder die - übrigens ursprünglich von Ihnen
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mit geschaffenen - Ausnahmeregelungen für die
stromintensive Industrie angesprochen.

(Ludwig Wörner (SPD): Für 600!)

Erstens fällt die besondere Ausgleichsregelung viel
weniger ins Gewicht als unterstellt. Ohne die Ermäßi-
gung für die Industrie wäre die EEG-Umlage gerade
einmal einen Cent niedriger: 4,3 Cent statt 5,3 Cent.

(Ludwig Wörner (SPD): Immerhin!)

Viele Industriebetriebe kommen nämlich gar nicht in
den Genuss der Ausnahmeregelung oder sind nur
teilweise befreit. Ich kann viele verstehen, insbeson-
dere Handwerker, die zu mir sagen: Auch wir produ-
zieren energieintensiv und müssen wegen der Aus-
nahmeregelung mehr bezahlen. Das zeigt ja schon:
Das System in sich ist nicht mehr stimmig.

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl: Herr Staats-
minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage?

Staatsminister Martin Zeil (Wirtschaftsministerium):
Selbstverständlich.

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl: Bitte, Herr
Kollege.

Ludwig Hartmann (GRÜNE): Herr Minister Zeil, Sie
haben gerade die Anträge der Opposition niedergebü-
gelt und gesagt, sie seien alle inhaltsleer und enthiel-
ten keine Änderungen. Ich frage mich, ob Sie die An-
träge gelesen haben. Diese enthalten nämlich
deutliche Vorschläge. Der einzige Antrag, der keine
konkreten Vorschläge enthält, ist der Antrag Ihrer
Fraktion.

Sie haben gerade gesagt, Sie möchten im Bereich der
erneuerbaren Energien mehr Markt und mehr Wettbe-
werb haben. Können Sie einmal definieren, was Sie
darunter verstehen? Bedeutet das ein Quotenmodell
wie in England? Bedeutet das für die Zukunft noch
feste Vergütungssätze, die planbar sind?

Vorhin hat ein CSU-Kollege die Planbarkeit angespro-
chen und darauf hingewiesen, dass erneuerbare
Energien auch eine Rentenanlage seien. Wollen Sie
also die festen Vergütungssätze beibehalten? Wollen
Sie den Einspeisevorrang aufgeben? Was heißt denn
"mehr Markt" in diesem Bereich? - Sie nennen diesen
Ausdruck und definieren ihn nicht, ebenso wenig in
Ihrem Antrag. Auch in Ihrer Rede haben Sie zu kei-
nem Punkt gesagt, was Sie eigentlich wollen.

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl: Herr Kolle-
ge, Sie wollten eine Frage stellen!

Ludwig Hartmann (GRÜNE): Ich warte auf die Ant-
wort.

Staatsminister Martin Zeil (Wirtschaftsministerium):
Wir erörtern diese Frage nicht zum ersten Mal. Selbst-
verständlich sind hierbei viele Schritte zu gehen. Der
Einspeisevorrang ist ein Thema. Dabei wird man nur
schrittweise vorwärtskommen können. Übrigens
schreiben mir insbesondere auch von rot-grünen
Stadtratmehrheiten getragene Gaskraftwerkbetreiber,
dass in der jetzigen Regelung eine Ursache dafür
liegt, dass ihre Gaskraftwerke nicht mehr wirtschaft-
lich betrieben werden können. Hier besteht also ganz
offensichtlich Handlungsbedarf.

Des Weiteren brauchen wir schrittweise Maßnahmen
zur Fortentwicklung bis hin zu einem in eine europä-
ische Regelung eingebetteten Mengensteuerungssys-
tem. Das wird nicht von heute auf morgen möglich
sein, aber der Gedanke, der dahintersteckt und an
dem auch gar nichts vorbeiführt, ist, dass wir die er-
neuerbaren Energien aus dem jetzigen System der
staatlichen Preisfestsetzung herausholen und sie an
den Markt heranführen müssen, damit sie sich dort
bewähren.

(Beifall des Abgeordneten Dietrich Freiherr von
Gumppenberg (FDP))

Sie können doch heute niemandem mehr vermitteln,
dass die Verbraucher im nächsten Jahr insgesamt
20 Milliarden Umlage bezahlen, damit andere eine
Anlage mit hoher Rendite haben. Das ist in sich un-
schlüssig. Das ist aus dem Ruder gelaufen. Deswe-
gen, Herr Kollege Hartmann, besteht hier Handlungs-
bedarf. Ich nehme jeden ernst gemeinten Vorschlag
gerne auf. Aber immer nur zu sagen, man dürfe nicht
an das EEG herangehen und das EEG sei in seiner
jetzigen Ausgestaltung das Beste und das Tollste,
wird dem Ernst der Lage nicht gerecht.

(Beifall der Abgeordneten Tobias Thalhammer
(FDP) und Georg Schmid (CSU))

Ich will auf die Ausnahmeregelung zurückkommen.
Wer sich einmal die Mühe macht, die Liste der be-
günstigten Unternehmen durchzuschauen, der wird
dort nahezu ausschließlich energieintensive Produkti-
onsunternehmen finden. Die Trittinschen Golfplätze
habe ich dort jedenfalls nicht entdeckt.

(Zuruf der Abgeordneten Maria Scharfenberg
(GRÜNE))

Allerdings habe ich dort große Verkehrsbetriebe ent-
deckt.
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(Zuruf des Abgeordneten Dr. Thomas Beyer
(SPD))

Ich bin für Diskussionen offen. Mir ist neu, dass diese
Verkehrsbetriebe im internationalen Wettbewerb ste-
hen. Das hat wieder andere, soziale Gründe. Die Aus-
nahmeregelungen zu verdammen, wie es teilweise
geschieht, halte ich für falsch. Ich kann nur dringend
davor warnen, industrielle und private Verbraucher
gegeneinander auszuspielen. Ohne die Ausnahmen
wären am Standort Deutschland viele Betriebe auf
Dauer nicht überlebensfähig.

(Ludwig Wörner (SPD): Ach, darum kommen die
Schweden zu uns!)

- Herr Kollege Wörner, ich sage es noch einmal: Sie
sind der Vertreter einer ehemaligen Arbeitnehmerpar-
tei. Es kann Ihnen nicht egal sein. Industriearbeitsplät-
ze dürfen nicht der Preis der Energiewende werden.

(Beifall bei der FDP und des Abgeordneten
Georg Schmid (CSU))

Das ist doch die Gratwanderung, die wir vor uns
haben und die wir bewältigen müssen, und zwar nicht
irgendwann, sondern jetzt.

Ich plädiere für einen dreifachen Ansatz und bin den
Koalitionsfraktionen für diesen Impuls sehr dankbar.
Wir müssen erstens Sofortmaßnahmen ergreifen.
Über die Vorschläge des Bundesumweltministers ist
hier sehr ernsthaft und im Detail zu sprechen. Aber
wir dürfen sie auch nicht zerreden. Es ist ein gutes
Zeichen, dass der Bundesumweltminister den Ernst
der Lage endlich einmal so deutlich adressiert.

(Ludwig Wörner (SPD): Der Wirtschaftsminister
hat es nicht geschafft!)

Wir müssen zweitens die Beratungen über eine
grundlegende Reform des EEG weiterführen und bald
mit einem Ergebnis abschließen. Dabei müssen wir
vor allem die europäische Dimension unseres Förder-
systems sehen.

Drittens wiederhole ich meine Forderung nach einer
Strompreisbremse, die die Bayerische Staatsregie-
rung als Diskussionsvorschlag bereits auch in den
Bundesrat eingebracht hat. Künftige Erhöhungen soll-
ten an die Stromsteuer gebunden werden, um so eine
schnell wirksame Maßnahme einzuleiten.

Ich freue mich, dass sich neuerdings sogar die Bun-
des-SPD − und hier sind wir ganz großzügig mit Co-
pyright-Verletzungen oder Plagiaten − dieser Forde-
rung anschließt. Das kann der Sache nur dienen. Die
Beschlüsse vom Juli 2011 wurden in einem partei-

übergreifenden Konsens gefasst; jetzt ist es doch die
Aufgabe der gleichen Parteien, die das damals ge-
meinsam beschlossen haben, die unvollständigen
Bausteine dieser Energiewende in dem gleichen par-
teiübergreifenden Konsens zusammenzubringen. Un-
sere Bevölkerung kann mit Fug und Recht erwarten,
dass wir uns hier nicht auf Wahltermine zurückziehen
und monatelang Stillstand eintreten lassen, sondern
jetzt die notwendigen Schritte beschließen.

(Beifall bei der FDP und Abgeordneten der CSU)

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl: Danke, Herr
Staatsminister. Zur Zwischenbemerkung gebe ich
Herrn Glauber das Wort. Bitte.

Thorsten Glauber (FREIE WÄHLER): Herr Wirt-
schaftsminister, ich habe in meiner Rede auszuführen
versucht, dass Sie immer nur in eine Richtung disku-
tieren. Was war der Beweggrund Ihres Wirtschaftsmi-
nisters in Berlin, zu sagen, dass in der Fortschreibung
des EEG die Vergütung für Offshore-Windkraft erhöht
wird und, noch besser, für volkswirtschaftlich nicht ge-
nutzten Strom 25 Cent bezahlt und damit unsere Bür-
gerinnen und Bürger in Bayern und in Deutschland
belastet werden? Was also war der Beweggrund?

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl: Bitte schön,
Herr Staatsminister.

Staatsminister Martin Zeil (Wirtschaftsministerium):
Ich bin nicht der Bundeswirtschaftsminister, aber so-
weit ich das verfolgt habe, ist man auch hier, übrigens
in einem sehr parteiübergreifenden Konsens, zu dem
Ergebnis gekommen, dass man bei den wichtigen
Offshore-Anlagen eine solche Regelung einführen
muss. Ich habe das am Anfang mit großer Skepsis
gesehen, habe mich dann aber, wie auch der Bundes-
rat insgesamt, davon überzeugen lassen, dass man
eine solche Regelung braucht.

Das andere Thema, also das Problem des überschüs-
sigen Stroms, weist auf die schwere Vermittelbarkeit
der jetzigen Regelung hin. Wir hatten am 1. Weih-
nachtsfeiertag tatsächlich die Situation, dass wir
Strom abgeben und sogar noch etwas bezahlen
mussten, um ihn loszuwerden. Das zeigt, dass das
Steuerungssystem nicht funktioniert. Wir brauchen
bessere und intelligentere Lösungen. Alles so zu be-
lassen, wie es ist, ist die schlechteste aller Lösungen;
denn wir müssen an die Wurzeln des Problems heran.

(Beifall bei der FDP und des Abgeordneten
Georg Schmid (CSU))

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl: Vielen Dank,
Herr Staatsminister. Weitere Wortmeldungen liegen
uns nicht vor. Deshalb können wir die Aussprache
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schließen und zur Abstimmung schreiten. Wir trennen
die Anträge. Ich bitte um Konzentration. Vier Anträge
stehen zur Abstimmung. 

Der erste ist der Dringlichkeitsantrag auf Drucksache
16/15544. Das ist der Dringlichkeitsantrag der Fraktio-
nen der FDP und der CSU. Wer dem seine Zustim-
mung geben will, den bitte ich um das Handzeichen. −
Das sind die Fraktionen der CSU und der FDP. − Die
Gegenstimmen bitte ich anzuzeigen. − Das sind die
Fraktionen der FREIEN WÄHLER, der SPD und des
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Enthaltungen? − Ich
sehe keine. Damit ist der Dringlichkeitsantrag ange-
nommen. 

Wer dem Dringlichkeitsantrag auf Drucksache
16/15563 − das ist der Antrag der Fraktion des
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN - seine Zustimmung
geben will, den bitte ich um das Handzeichen. − Das
sind die Fraktionen der FREIEN WÄHLER, der SPD
und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. − Gegen-
stimmen bitte ich anzuzeigen. − Die Fraktionen der
CSU und der FDP. Enthaltungen? − Ich sehe keine.
Damit ist dieser Dringlichkeitsantrag abgelehnt. 

Wir kommen zum Dringlichkeitsantrag auf Drucksa-
che 16/15564. Das ist der Antrag der FREIEN WÄH-
LER. Wer diesem seine Zustimmung geben will, den
bitte ich um das Handzeichen. − Das sind die Fraktio-
nen der FREIEN WÄHLER, der SPD und des BÜND-
NISSES 90/DIE GRÜNEN. − Gegenstimmen! − Das
sind die Fraktionen der CSU und der FDP. Enthaltun-
gen? − Keine. Damit ist dieser Dringlichkeitsantrag
abgelehnt. 

Wir haben noch über den nachgezogenen Dringlich-
keitsantrag auf Drucksache 16/15565 abzustimmen.
Das ist der Antrag der SPD-Fraktion. Wer dem seine
Zustimmung geben will, den bitte ich um das Handzei-
chen. − Das sind wiederum die Fraktionen der FREI-
EN WÄHLER, der SPD und des BÜNDNISSES
90/DIE GRÜNEN. Gegenstimmen! − Das sind wieder-
um die Fraktionen der CSU und der FDP. Enthaltun-
gen? − Keine. Damit ist auch dieser Dringlichkeitsan-
trag abgelehnt.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen zum
nächsten Dringlichkeitsantrag:

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten
Georg Schmid, Renate Dodell, Georg Winter u. a.
und Fraktion (CSU),

Karsten Klein, Dr. Otto Bertermann, Dr. Annette
Bulfon und Fraktion (FDP)
Stimmrechtsänderungen im EZB-Rat zugunsten
der Deutschen Bundesbank durchsetzen!
(Drs. 16/15545)

Ich eröffne die Aussprache. Als Erster hat Herr Kolle-
ge Winter das Wort. Bitte schön.

Georg Winter (CSU): Frau Präsidentin, verehrte Kol-
leginnen, werte Kollegen! Der Euro, uns allen vertraut
und beliebt, weil wir ihn gerne im Portemonnaie
haben, bedeutet Chance und zugleich Herausforde-
rung. Die Chance ist, dass wir einen starken europä-
ischen Markt haben und mit einer Währung bezahlen
können. Die ständige Herausforderung besteht darin,
die unterschiedlichen Mentalitäten der Euroländer,
ihre Haushaltsgepflogenheiten und ihr Handeln so zu-
sammenzubringen, dass die Stabilität gewahrt bleibt.
Wie auch sonst im Leben, wird immer wieder nach
Möglichkeiten gesucht, manch schwere Prüfung zu
umgehen oder sie für sich selber leichter zu machen.

Ich denke dabei an die Gespräche der Bundeskanzle-
rin mit dem italienischen Ministerpräsidenten und mit
dem französischen Präsidenten, in denen es um die
Frage ging, ob es Vereinbarungen oder Lösungen
gibt, die unsere Stabilität verändern könnten. Wir wol-
len Stabilität, und zwar auch deshalb, weil Stabilität
der Garant für Wachstum ist. Nur so können wir er-
folgreich für unsere Bürgerinnen und Bürger tätig
sein.

Der Antrag soll dazu führen, noch ein Stück mehr Sta-
bilität zu bekommen. Dabei gilt zu beachten, was der
Bundesfinanzminister auf unserer Klausurtagung in
Kreuth gesagt hat, dass nämlich das Übertragen von
Haftung und die Übernahme von Verpflichtungen nur
mit einem höheren Stimmengewicht einhergehen
müssen. Wenn wir größere Verantwortung tragen sol-
len, dann müssen wir auch mehr mitentscheiden kön-
nen. Es kann nicht sein, dass es heißt "Ein Land −
eine Stimme", und die Deutschen dann für 27 % der
Lasten haften, bei der Abstimmung aber nur eine
Stimme von 17 haben. Das kann nicht richtig sein.

Unser Antrag zielt darauf ab, sich am Beispiel der
UNO zu orientieren, in deren Sicherheitsrat es Ständi-
ge Mitglieder gibt. Unser Vorschlag lautet, dass dann,
wenn künftig 19 Länder im EZB-Rat sind und die Ro-
tation beginnt, die fünf größten Länder ständiges
Stimmrecht erhalten. Bisher ist geplant, dass unter
den fünf größten Euroländern, nämlich Deutschland,
Frankreich, Italien, Spanien und die Niederlande, die
Deutschen zweimal im Jahr für einen Monat ausset-
zen müssen und in dieser Zeit kein Stimmrecht
haben. Stattdessen schlagen wir vor, dass die fünf
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